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lieber indefinite ternäre quadratische Formen.
(Fortsetzung der Arbeit Bd. 114 Heft III S. 233—254 dieses Journals.)

(Von Herrn A. Meyer in Zürich.)

§4.
Darstellung binärer Formen durch ternäre, insbesondere in dem in § 3 betrachteten Falle.

21. /Zunächst betrachte ich die allgemeine Aufgabe:
Durch eine ternäre Form f der Invarianten , J eine binäre Form

der Determinante " darzustellen, jedoch unter der Voraussetzung, dass
primitiv sei und M" prim zu ^/; auch beschränke ich mich, wie überall im
Folgenden, auf eigentliche Darstellungen. Dann folgt von selbst, dass auch
f primitiv sein muss; aber auch umgekehrt: wenn / primitiv ist und M"
prim zu &J, muss auch primitiv sein*).

In der That: Lässt sich = (m, n", m') durch f eigentlich darstellen,

so ist / einer Form g = (m'ml
)m

f,^ der Invarianten JQ, äquivalent. Ist

n / M , M ' , M " \ ,. A ,.G = MV V N") Adjungirte von g, so ist

W-M'M" = Jm, NN'-M"N" = -4n", N'2-MM" = Jm'.
Hätten nun m, n", m den Primfactor p gemein, so wäre £2M" = n"2—mm
durch p theilbar. Aus , = 0 (mod.jo) und

n2-m'm" = , n'*-m"m = ', n'N'+nN+m"M" - &J

würde folgen:
n = n' = m"M" = Q (mod./?),

was unmöglich ist, weil M" prim zu und f primitiv vorausgesetzt ist.
Aus M" = Q (mod.p) würde folgen
N' = 0 (mocLp) und = Mm+N"n"+N'nr = 0 (mod./i),

*) Vgl. Disq. arithm. Art. 283.
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Meyer, ber inde nite tern re quadratische Formen. 151

was wiederum der Voraussetzung widerspricht. Folglich k nnen m9 n", m'
keinen gemeinschaftlichen Theiler haben, w. z. b. w.

Um φ durch eine tern re Form der Invarianten Ω, 4 eigentlich
darzustellen, m ssen N9 N' durch die Oongruenzen bestimmt werden:

(1.) IV2 = 4m, NN' = -4n", N'2 = 4m' (mod.M").
F r die L sbarkeit derselben ist nothwendig und hinreichend, dass f r jeden
ungeraden Primfactor μ" von M" sei

(«.) V^ " V7"'5
l ausserdem φ = 4 (mod.4 oder 8), wenn M" = 4 oder 0 (mod.8).

Durch die Gleichungen
Nn—Jmr „, N2—dm ,T„ ΝΝ' + Λη"

(2.)
- __

M„ , -- Mn , - „ff

Nm' + N'n" , Nn"+N'm „ nn-£lM'n =M" ' " " " ' ~ m
sind dann die brigen Coefficienten einer tern ren Form

/m, w', »i"\ , .1 i. · . n (M, M', Mg = ( ' ,' n ) und ihrer admngirten G = ( ' A7f ' A7„y v w , w f , Λ"^ J NJV, iV , IV">
gegeben, welche φ darstellt. Die Coefficienten n9 n, m" werden ganzzahlig,
weil auch noch die aus (2.) abzuleitenden Gleichungen gelten:

MN-N'N" , M'N'-NN" „ w2- M ηη'+ΩΝ"(2*.) /ι = -A . n= -t , m = ?— = 4τv y J ' Δ ' m' w"
und nach der Voraussetzung weder M"9 4 noch m, »", m' einen gemein-
schaftlichen Theiler haben. Ist I2^/ ungerade, so sind g und G eigentlich
primitiv und Ω, 4 die Invarianten von #*).

Soll φ durch eine gegebene Form / der Invarianten Ω, Λ dargestellt
werden, so hat man alle Formen g aufzustellen, welche den verschiedenen
mod.M'' nicht quivalenten**) Wurzelsystemen N9 N' entsprechen, von diesen
Formen diejenigen zu suchen, welche mit f quivalent sind und s mmtliche
Transformationen von / in g zu ermitteln. Damit aber f und g quivalent
sein k nnen, m ssen sie in dasselbe Geschlecht geh ren, woraus sich ausser
(a.) die Bedingungen ergeben:

ί)-Ο-
*) Smith, Philos. Transactions, vol. 157, p. 271.

Zwei Systeme JV, Nr und ΛΓ,, Ν[ sollen nicht quivalent heissen, wenn weder
zugleich #,=]¥, N^ = N' noch zugleich Nt=—N9 N[ = -N' (mod.M") ist. Vgl.
Disq. ar. Art. 282.

**)
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152 Meyer, ber indefinite tern re quadratische Formen.

in Bezug auf allq ungeraden Primfactoren ω von Ω, d von //. Ist φ nicht
negativ und Ω, Λ (wie hier immer) positiv und ungerade und enth lt das
Geschlecht von f nur eine Klasse, so sind die Bedingungen (a.) und (/?.)
f r die Darstellbarkeit von φ durch f auch hinreichend.

22. Im Folgenden soll die Darstellung einer primitiven, nicht
negativen Form φ = (m, n", m') der Determinante ΏΘΜ" durch eine tern re
Form /Ί der Invarianten Ω,Θ, ΛΘ untersucht werden unter den im vorigen
Paragraphen gemachten Voraussetzungen ber £2, 4 , Θ und f r den Fall,
dass M" prim ist zu Ω,ΛΘ. Ferner kann und soll φ so pr parirt voraus-
gesetzt werden, dass m eine in 2Ω4ΘΜ" nicht aufgehende Primzahl oder
das doppelte einer solchen ist, je nachdem φ eigentlich oder uneigentlich
primitiv ist.

Nach den Vorschriften des vorigen Artikels ist zun chst die Form

__ /m, m , m \ ^ Invariantenυ \ra, w , w"/

herzustellen, zu welchem Zwecke die Congruenzen

(3.) N2 =

aufzul sen sind, was so geschehe, dass ]V=]V'^0 (mod. Θ) wird. Dann
wird weiter

(4.) n = n' = M=M' = N" = Q (mod.0), m" = 0 (mod.02)
und

m, mf, (β!®,)-2

eine primitive Form der Invarianten Ω,Θζ, J0l mit der adjungirten

wo M{ prim ist zu Θ. Die Form ^ geht durch die Substitution

in g ber und sie ist mit jeder Form / = (r* rr' L f f ) der Invarianten 1202,
! quivalent, die mit ihr in dasselbe Geschlecht geh rt Die Form f

soll wieder so gew hlt sein, dass ihre Coefficienten den Bedingungen (1.)
des Art. 8 gen gen. Gehen nun gl in f und f in gl bezw. ber durch die
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Meyer, ber indefinite tern re quadratische Formen. 153

(inversen) Substitutionen der Determinante 1:
n T \ i V W l·η (y \ / ** * *-,

t γ\ Ι Χ7-1 I rr TTf TTtfΏ £ l· Σ =ΙΗ Η Η
ι £" ™" *T" l \ 7 Ύ* Γ7"Vs η b / \z z z y

so geht f in g ber durch die Substitution

H H' Θ,Θ,Η"
Z Zf Θβ2Ζ"

der Determinante Θ1Θ2 und g muss einer der Formen fik quivalent sein,
welche mit ihr in dasselbe Geschlecht G geh ren. Um zu entscheiden,
mit welcher, ist diese Substitution in eine eingerichtete

(0„ 0 0
Θ α' Θ 2 Θ Ο

Θιι«" 012021/3" 022y
und eine nachfolgende der Determinante l zu zerlegen nach den Vorschriften
des Art. 8. Hier ist 0U der gr sste gemeinschaftliche Theiler von S9 £>
Θ1 und 021 derjenige von ΖΗ'—ΗΞ', Θ2, d. h. von ζ" und 02; ferner
Θ! = 0n012, 02= ^21022, und ocr

5 /3ff sind durch die Congruenzen bestimmt
(δ.) Za' = H (mod.012), ζ"/?" = -ι?" (mod.022)

und zwar eindeutig nach den betreffenden Moduln; denn aus der Congruenz
M1Z2+M[£"2+2N"ZZr = 0 (mod.012) folgt, dass Ξ prim ist zu 012 und 0n

der g. g. Th. von Ξ und 0^ ebenso ist ζ" prim zu 022. Bedeuten nun
a> > ϊ> δ f r T dasselbe, was «1? /91? y1? ^ (nach Art. 13, (a.) und (/?.))
f r 7\, so erh lt man nach Art. 16:

s

^
wo ΓηΓ12 = ΓΜ Γ21Γ22 = Γ2 und Tjt Theiler von θβ ist, o' = 0Joi, a" =

Journal f r Mathematik Bd. CXV. Heft 2. 20
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154 Meyer, ber inde nite terti re quadratische Formen.

also aa': = -ΩΑ', αα'0 = -ΩΑ", Αηιη+Α"?η = Μ[' (mod.r0a)i daher auch

' (mod.r20,·) ^ h

(mod.r22).~ V J

Aus den Gleichungen f r die Transformation von f in «^ folgt aber
1=α.Γ+α'Α2, ί»;ΞΞα,Γ2+α'#'2, < = «^"'2+o'H"2,
l = OA'S"+a'H'H"f n[ = aZ"2:+a'H"H, «;' = α3Τ+«'̂ ^

und hieraus

M+<V+·^"). (mod.ri2).

Da weder /* in Bezug auf Θχ noch F in Bezug auf 02 einen be-
stimmten quadratischen Charakter besitzt, kann man a und A1 so gew hlt

voraussetzen, dass (^-) = ( # )? (~g~) = ( "Q l ) wir^ ^ r Je^en Primfactor

t von Θ1? 2 von Θ2· Alsdann kann man zur Vereinfachung f r /t die-
jenige Form w hlen, welche aus f durch die Substitution χ = y, o?f = Θ!«/^
£c'f = 02y" entsteht, so dass a1 = /91 = 0, yt = ̂  = l gesetzt werden kann
und man hat, weil Z=Q (mod./^), ζ" = () (mod.jT21):

2X(a, 0) Ξ 1+

, 0)= l-V

wo die Wurzeln so zu w hlen sind, dass #(α, 0), χ(β, 0) bezw. prirn wer-
den zu ΓΙ, -T2, im Uebrigen aber beliebig sind.

Setzt man noch
X=X(a, 0) (mod.ro, x=X( , 0) (mod.r2),

so sind die Formen g und fik (Art. 20) quivalent oder nicht, je nachdem
der Totalcharakter des Products χχί1& zu © geh rt oder nicht; daher gilt
der Satz:

SD. Damit es Darstellungen von φ durch fik gebe, welche zu den
Congruenzwurzeln N, N' geh ren, ist nothwendig und hinreichend, dass der
Totalcharakter von χχ/1ε zur Gruppe & geh re.
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Meyer, ber indefinite tern re quadratische Formen. 155

23. Im Folgenden soll zur Abk rzung die Zahl κ durch die Con-
gruenzen

/o N m^-fn',' £' + <£"(8.) κ = -- ̂  -±L±-±\/amI

bestimmt werden, so dass
2χ = l-κ (mod.r)

wird. Den Ausdruck
(9.) φ(1, κ) = 1(1-») (mod.r)

nenne ich c?e/& s^r Substitution Σ geh rigen Decidenten*} von g\ (eigentlich
den zur Substitution Σ und den Congruenzwurzeln N, N' geh renden
Decidenten der Darstellung von φ durch Formen /,·*), indem ich setze

(10.) 2S>(*, *a) = 1~^+}/(ΐ~^)(ΐ-"^) (mod.r)
unter der Voraussetzung, dass l— κ2, 1-«? quadratische Reste von JT sind,
wobei es gleichg ltig ist, welcher Werth der Wurzel gemeint ist.

Von den Decidenten gelten folgende S tze:
1) Die Ausdr cke (welche conjugirt heissen m gen)

-^T) (mod.r), l+x^+^l-^a-^) (mod.r)
«//e denselben quadratischen Charakter in Bezug auf die Primfactoren

von Γ (Grundfactoren von G).
Denn ist θ ein solcher Primfactor, so ist

. , ..(mou.cf).

2) Da« Product

isi quadratischer Rest von Γ.
Dies ergiebt sich als Specialfall der in Art. 18 bewiesenen Congruenz,

wenn daselbst # = l, a = l, a' = — l, λί = κί gesetzt wird, weil

ist. Speciell ist f r jeden Grundfactor θ (κ3 = 1):
l±Xl 1±χ,~~

*) Ein von Gauss in der Theorie der biquadratischen Reste (Werke II, S. 317) in
anderem Sinne gebrauchter Ausdruck.

20*
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156 Meyer, ber indefinite tern re quadratische Formen.

3) Geht

durch die Substitution der Determinante e ·=· +1

( a β y \
a! β' γ l, mit der inversen S~l = l Be B'e
a" " y"/ · \Fe T'e r"ej

ber in

9* = Q; 5; <)' (w°
rad geht gl in f ber durch die Substitution der Determinante e' = ± l

/§ »7

* = l r v
\l" V

so besteht zwischen dem zu Σ geh rigen Decidenten 5Di 0ora ^ «mcf rfern W
S"1-̂  geh rigen Decidenten S)2 i?o^ ^2 /^^ Jerf /i Grundfactor θ die Relation

Π0, *r = rr'y-^r (mod.T2)

isi.
Es ist hierbei vorausgesetzt, dass f r die Coefficienten von gl (und g^)

die in Art. 22 gemachten Voraussetzungen gelten und dass ausserdem
n" ΞΞΞΞ 0 (mod. Θ2) sei, was durch Transformation von φ immer zu erreichen

ist (aus Gr nden der Symmetrie folgt, dass man auch *'= y" J/-^ (mod./2)
V ™ j

setzen kann, wenn n" ̂ 0 (mod.02) ist).

Bezeichnet n mlich

Σ~ι - j He' H'e' H"e'
\Ze Z e Z e

die zu 2 inverse Substitution, so geht f in g2 ber durch Σ~18 und daraus
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Meyer, ber indefinite lern re quadratische Formen. 157

ergiebt sich nach dem vorigen Artikel zun chst

) 1 · (mod.ro.

Nun ist in Bezug auf einen Primfactor Θ1 von /\:

l-*2 = —

somit

Ebenso ist in Bezug auf jeden Primfactor 02 von Γ2, wie aus den
Transformationen von F in Gl und von G?

1 in G2 folgt:

denn ist, wie vorausgesetzt, n" = 0 (mod. Θ2), so ist auch N" = 0 (mod.02)y

M ̂  m' ̂  0 (mod. Θ2) ; daher

_χ*) Ξ τΓ'2ν2 (mod. 2).

Nun giebt aber die Transformation von F in Gl in Bezug auf den Modul 02
die Congruenzen:

(1) A'rf+A"? = 0, (2) ̂ V2+^T2 = ̂ ,', (3) ̂ V'

und somit erh lt man aus den Verbindungen
(2)(3)-(5)2, (5)Γ

bezw. die Congruenzen:
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158 Meyer, ber indefinite tern re quadratische Formen.

aus denen folgt
|i/F'-£Vfk = 0,

Demnach ist

-κ2ΚΙ-κ'2^ (mod. 2);
und daher

in Bezug auf jeden Primfactor 0 von JT.
Ist «=+1, α' = α" = 0, so wird ndert sich

der Decident nicht, wenn man in der Substitution S bloss γ, γ', γ" ndert.
24. Die Beziehung zwischen dem System der nicht quivalenten

Congruenzwurzeln JV, Nr und denjenigen Formen f{, welche φ darstellen,
soll jetzt noch genauer untersucht werden. Es m gen also in der in Art. 22
angegebenen Weise, unter denselben Voraussetzungen ber φ und der
weitern, dass auch n" = 0 (mod. 02) sei, zwei tern re Formen g1 und g2 der
Invarianten Ω,ΘΙ, J01 hergestellt werden, welche die Form φ als Bestand-
theil enthalten, aber nicht quivalenten Wurzelsystemen N, N' entspringen.
Diese Formen geh ren demselben Geschlechte theilerfremder Invarianten
an, sind also quivalent, und eine Transformation von gi in g2 kann nach
der Vorschrift gefunden werden, die ich in einer fr heren Abhandlung*)
gegeben habe. Dabei soll stets

η,
,. ... . ,die adjungirte ~Gk =

ML

gesetzt werden, so dass also
Wl = m2 = m, m[ = m^ = m ̂  0 (mod. ̂ ), %' ±=

ΜΓ = Αϊ' = M" θ» M[ = M2 (mod. Θ), Λ
nX = nl = Ml=0(moA.0£), ^ = ̂  = 0 (mod.02),
ist; ebenso f r die Coefficienten von g2 und G2.

Den bereits fr her gemachten Voraussetzungen ber m und M" f ge

= n" = 0 (mod.
prim zu Θ,

*) Dieses Journal, Bd. 108, S. 139.
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Meyer, ber indefinite tern re quadratische Formen. 159

ich noch die weitere hinzu, dass M" nicht durch 4 theilbar sei. Ist dann
M" gerade, so ist φ eigentlich primitiv und hat keinen bestimmten Charakter
mod.4; man kann daher die Determinante JQ^m der Formen (ΜΊ, N^ M"\
(M2, IV2, M") congruent 3 (mod. 4) voraussetzen. Dann (sowie auch f r un-
gerades M") sind beide eigentlich primitiv, da M" prim ist zu ^0lmi und
nicht negativ, weil sie durch indefinite tern re Formen positiver Determinante
darstellbar sind, und geh ren demselben Geschlechte an. Daher lassen sich
zwei ihnen bezw. quivalente Formen

(Mi, iv3, A;') und (M; iv4, M4")
finden, in welchen M3" = M^ das Product zweier in 2£2J0m nicht auf-
gehenden Primzahlen P, P1 ist, Ν^ = Ν3 (mod.P), N^ = —N3 (mod.Pi).
Bezeichnen n mlich Φι und Φ2 die Klassen von (M[, JV17 Λί") und (M2, N2, Λί2'),
so bestimme man zwei eigentlich primitive Klassen Ψ und Ψι derselben
Determinante, so dass

Φί = ψψ^ Φ2 = y ϊ^-ΐ; also y2 - Φ^, ^ - Φ, ψ-\
Da ΦΑΦ2 dem Hauptgeschlechte angeh rt, l sst sich Ψ und hierauf Ψι immer
dieser Bedingung gem ss bestimmen. Sind nun P9 Pl zwei positive in
2ΩΛΘτη nicht aufgehende Primzahlen, welche bezw. durch Ψ, Ψι darstell-
bar sind, und (P,Q,K), (P^Q^R^) Formen dieser Klassen, so braucht
man nur

N, = N,= Q (mod. P), N3 = -N* = Ql (mod. /\)

zu machen, um Formen (Λ'~^Θι— , JV3) ΡΛ), ( N'~^m
 ? jV4? pfi) der

Klassen Φ19 Φ2 zu erhalten, welche der gestellten Forderung gen gen.
Ausserdem m ssen aber P, Pj so gew hlt sein, dass f r die Funda-

mentalaufl sung T, U der Gleichung

T=e (mod. P), ΤΞΞΞ— e (mod.PO wird, wo e = ±l ist. Auch dieser Be-
dingung kann, wie a. a. 0. bewiesen ist, stets gen gt werden.

Da JT3" prim ist zu 40m, kann und soll zur Vereinfachung der
weiteren Entwickelungen noch

vorausgesetzt werden.
25. Geht (M[, N^ M^ ber in (Λζ, ]V3, M?) durch die Substitution
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160 Meyer, ber indefinite tern re quadratische Formen.

der Determinante l, so sei

(l 0 0
0 p' a ' = G 3 ; also
Ο ρ" σ"

und

(Γ- » ff ™3ί7 0\ /T+n'iU m'3U 0
-βιί 17 T+<£7 O l - G 5 ; also ΛΙ -ί«3[7 T-n'jU 0\ = g,.
0 0 l / \ 0 0 l

Dann ist
Μ'Λ' = ΜΪ = Μ? = PP, ; m, = nh = m,

daher ( j, ΛΓ5, Jl£') mit (ΑΪ, JV4, 3f"), also auch mit (J , ΛΓ2, Μ'-Γ) eigentlich
oder uneigentlich quivalent, je nachdem e = -|-l oder —l ist, und entstehe
aus letzterer Form durch die Substitution

/

also g Ο σ[' -pl

der Determinante e,
Ist dann

( l 0 0
0 ?! ai
Ο ρ!' oi

so wird
i = Jfi,

daher

und da m eine ungerade Primzahl oder das Doppelte einer solchen ist:
% = e'%, ni'==e'< (mod.fw), e' = ±l.

Es sei
% = e'»5 +mv', wo' = e'iZ '

und

( e' -v" -v\ n 0 0\
0 l 0 J = M also (?6| v" e' 0 l = G7,
0 0 l / V 0 e
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Meyer, ber indefinite tern re quadratische Formen. 161

so wird
m7^m5, »; = < ni'=ii^ Jfi = K ^ = M?, N, - JV5;

also
Jfi/Vi-tyiV" - ΜΙΝΙ-ΝΒΝί', Μί'ΝΙ'-ΝιΝΪ - ΜΪΝί'-ΝΜ

und hieraus
JV; = ]v; jy;f - Λ7^; also auch M7 = M6;

d. h, die Formen G7 und 6r5, folglich g7 und #5 sind identisch und g2 geht
in #! ber durch die zusammengesetzte Substitution

e 0 °\/e ' "yff -v'\/T-9 U -mW \ /l 0 0
0 a;/ -(>;'(( 0 l 0 jj m3i/ T+itfCT 0 1 1 0 pf ρ"
ο -σ; ρ ; / \ ο ο ι / \ ο ο ι/\ο af αη

Von den Substitutionen dieser Zusammensetzung kann nur die dritte,
welche g$ in g3 berf hrt, den Charakter des Decidenten in Bezug auf die
Primfactoren von J\ ndern, und zwar ist nach Art. 23, 3):

daher

Aus der Gleichung (T-e)(T+e) = ΡΡ,Ω,Ω^Θΐυ2 folgt aber
T- e = σΡΩ.{ Θ? v2, T+e = σ Ρ, Ω[' Θ'^,

^ ^ ' ;0" = 02, σ - l o d . 2,

0, /"v 0, ' v 0, "V o]
Ferner ist der letzte Coefficient der obigen Transformation von

92 in 0i :
Γ" Λ "/Τ» ι " Γ7Ν ι _" '= ~^p (Γ+«3ί7)4-σ ρ,;

daher

*' = (_σίρ"(Γ+ιι; 'ϋ)+σ"ρ;)}-- (mod.ra)
oder, weil

«;' = _Αχ+Λ;'σ" Ξ Ο, Γ Ξ e" = ± l (mod. 2), If," = J ' = Λ/"^
ist:

±x' ΞΞΕ β"σ"ρί-ρ"σί (mod. 2)
Journal f r Mathematik Bd. CXV. Heft 2. 21
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162 Meyer, ber indefinite tern re quadratische Formen.

f r jeden Primfactor 2 von Γ2. Da aber ^ = ̂  = 0 (mod.02) ist, so
liefert die Transformation (ρ.) die Congruenzen

Μ1ρ'*+Μ?ρ"2 = M'3, Μ[ρ'α'+Μΐρ"σ" = 0, (M[M^ ΞΞΞ Jfj j'),
aus denen folgt

ΜίΊ>" = -Μ'3σ', Μΐσ" = Μϊρ' (mod.02);
daher

±κ' = ^(β'^Υρί+ΜΧσΟ (mod. 2).

26. Es bleibt brig f r die Substitutionscoefficienten ρ', σ', pj, o(
geeignete Ausdr cke zu finden.

Bezeichnet man durch (a, 6) die Form (a, b, c) und zugleich ihre
Klasse, so gelten f r die schon oben betrachteten Formen der Determinante
4Q^m die Compositionen

(P, Ai)(P„ Ν3) = (Μ"Θ1, Nfr (P, N3XP» -JV,) = (Jf"^, NJ,
WO

Nl^Nl = JO.rn (mod.M"), N, = JV2 = 0 (mod.Θ^)
ist. Es kann und soll aber zur Vereinfachung noch vorausgesetzt werden,
es sei auch

]ΥιΞΞΞΐν2ΞΞΞθ (mod.^w).
Dann wird zufolge der Gleichung ΝΙ—Μ[Μ"Θι = ΛΘ^ηι auch M^ ebenso
MZ durch 4m theilbar. Da nun

(Nz-NiXNt+Nd = Q (mod.M")
ist, aber N±N2 priin zu M", weil ΛΘ^τη es ist, und da M" nicht durch 4
theilbar ist, so zerf llt M" in zwei theilerfremde Factoren 90^ und 3R2,
welche bezw. in JV2—ΛΓ, und Λ^+Λ/ί aufgehen, so dass Ν2^Ν^
^—N! (mod.9Ji2) ist und
(P, ΐν,χΛ, ]V3) « (ffll,, NOCetSRa, ΛΟ-5 (^ ̂ (P,, -IV,) = (9»ι? ̂ 0
daher

(P,
St bedeutet hier eine nicht negative primitive ambige Klasse der Deter-
minante 40vm, l sst sich also durch eine Form repr sentiren, die aus

(α, σ-1, (ff^1)2-^m) und (^'ejmr, 0, ^"^'m")

zusammengesetzt werden kann, wo σ = l oder 2 ist (letzteres kann nur
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Meyer, ber indefinite tern re quadratische Formen. 163

eintreten, wenn JQ^m ΞΞΞ 3 (rnod.4) ist), 4' = J\J'?, Λ" = «2, J[4" = J^
//Χ = Λ, Θί0ί' = ΘΙ, m'«" = -m. Es wird also

(P, tf,) = (0X013^»', 91,); (P

wo j (σ2) = — oder = o ist, je nachdem Wli (90Ϊ2) gerade oder ungerade ist,

und 9^ = ]̂  (mod.SO^SICRz), ΞΞΟ— l (mod.a), ^0 (mod.z/'0,m') sein muss,
aber sofort ^0 (mod.^/0j6>2»z) gemacht werden soll.

Demgem ss lassen sich f r die Formen die Transformationen bilden:

(SW.)

" f ) = («i^eia»!»', κά
, ]V3)("2 ', 910,

wo nach den Vorschriften der Disq. ar. Art. 237, 239, 242 gesetzt werden
kann:

= σ,, t= l oder σ0 = σχ = σ2 = σ, je nachdem M" gerade oder ungerade;
= <).

Da % = #, (mod.Jf"00, % ΞΞΞ N, = N3 = 0 (med.©2) ist und

werden soll, kann gesetzt werden:
σ,Χ ν̂ ̂  «i«2 — ̂ γ\γ^ —α()4'ιη'σ' = Ρα1γ2+Ριγία2 (mod.02).
Zweitens sind noch die Coeffieienten p[, o{ einer Transformation

(K, iv6l Λβ)
zu bestimmen.

Da N5 = N3T (mod.PPO ist, setze ich JV3r-Ar
e = PP1/9e und erhalte

ferner

(P,
/l _JhlN\ /l T+e jA

, ΛΓ3 T) l ' 3 l = (P, e^3); (P,, JV3T) l Λ 3 l = (Pt, -eN3)
NO i / \o i /

21
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164 Meyer, ber indefinite lern re quadratische Formen.

und
(P,

Aus
^ΞΞ^ΞΞΟΟηΟ^θ!«), % Ξ

folgt

und man kann daher setzen

und erh lt f r die Coefficienten /3 und yt der Substitutionen

( -1 ^+e ,71 — Λ~^
0 t ι

welche (P, IV3T) und (P„ /V3T) bzw. in (σ^'Θ;^,»»', eiV2) und (o^'
berf hren:

^ = eyi, y4 = -eya.
Aus diesen Substitutionen erh lt man aber f r die Coefficienten «',

einer Transformation

die Gleichungen
o()J'm'ar = α3α4-

wo

ist, und da
IV5 = IV3 ΞΞΞ /35 = 0, jMiJ^Jfa, «3^«!, cf4 ̂  «2 (mod. 02)

ist, kann man schliesslich setzen:
σ()Λ'ιη'$[ ̂  «ι«2+-Μ3^ι72ϊ — (WiwX ̂  — ePocj^+ePj^cca (mod.02).

27, Setzt man die gefundenen Werthe der Substitutionscoefficienten
in die Formel f r κ' am Schl sse des Art. 25 ein, so kommt
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Meyer, ber indefinite terti re quadratische Formen. 165

Aus den Transformationen (9Π) folgt aber, mod.02:

und hieraus
Jfi' («Χ- Μ'^γΐγ^ = - σΧ W Jf i'-M'm'Ca, Θ{^ P, «\ + o, Θ? 90Ϊ2 Ρα?),

) ΞΞ ^Ί»'(<τιβ;3Κ1Ριο»-(Τ,θ';3ϊ12Ρ«?),

je nachdem ee" = +1 oder — — 1 ; und entsprechend ist
/1±βν\ = /2σΧΘ';9ΚχΡ.\

Nach Art. 25 (T.) ist aber f r die Primfactoren 2 und " von
; und 02':

und da T=e" (mod. ,), σ102 = < = u = J I . (Art. 15
und 16), so folgt

/l±e'V\ _ / -eqg.g'.J'.Q'.m'a»^ 2 / ~ v 02
f r jeden Primfactor 2 von Γ2.

Aus Art. 26 folgt aber auch

je nachdem j in Θ" oder in 6>i aufgeht; daher (Art. 25) entsprechend
(1±»') = (-«™.βχβ>'3Κ. \ 0(Jer _/egg,^XQ>'^N

oder auch, weil (^ _) = (:*!!.) = (JZ^JW_) f r jeden Grundfactor 1}

(l±*'\_ /egq^XQ'/^W^N ^
\ , / \ , > ~ V 0,

Da ausserdem m = —m'm" und m' oder m" gleich +1 oder ±2 ist und f r
jeden Grundfactor t oder 2:
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166 Meyer, ber indefinite terti re quadratische Formen.

so kann man m' noch eliminiren und erh lt so die Relationen:

0,
wo d einen positiven oder negativen Theiler von ^Ω,^^Θ^ bedeutet und
d' = d f1 oder = d ist, je nachdem ^ in rf aufgeht oder nicht, und daraus
folgt endlich, (wenn man d durch ±d oder 2d ersetzt, je nachdem es gerade
oder ungerade ist):

f r jeden Grundfactor Θ. Mit R cksicht auf die Bedeutung des Decidenten
ergiebt sich somit der Satz:

(£. Geh ren zwei Darstellungen von φ durch Formen fr und fj des
Geschlechtes G, denen die charakteristischen Zahlen χί und χί entsprechen,
bezw. zu den Congruenzwurzeln Ni9 N· und Nj, NJ und ist 5tR?> der gr sste
gemeinschaftliche Theiler von fy—Nj und M", so geh rt der Totalcharakter
des Products #«&9Κ# zur Gruppe ©.

Ist eine Darstellung von φ durch eine Form /; von G bekannt, also
(Disq. ar. Art. 282) auch das System der Congruenzwurzeln N,·, Nr

i9 zu
denen diese Darstellung geh rt, so lassen sich nach diesem Satze mittelst
der Tafel des Art. 20 die Formen von G angeben, welche die zu den
anderen Congruenzwurzeln geh renden Darstellungen liefern. Der Complex
aller Klassen des Geschlechts G, welche φ darstellen, heisse der zu φ ge-
h rige Complex und werde mit Οφ bezeichnet.

Heissen zwei Theiler einer Zahl conjugirt, wenn ihr Product dieser
Zahl gleich ist, und heisst ein Theiler primitiv, wenn er zu seinem con-
jugirten relativ prim ist, so sind die oben betrachteten Zahlen 90Ϊ!, 9Ji2 con-
jugirte Primitivtheiler von M", und die Anzahl aller positiven ungeraden
Primitivtheiler ist gleich der Anzahl der verschiedenen Congruenzwurzeln N
(unter den gemachten Voraussetzungen). Die Totalcharaktere aller Primitiv-
theiler 9 !̂ bilden eine Gruppe |>. Ist |>' der gr sste gemeinschaftliche
Theiler von (SJ und φ und sind 2*, 29/ die Ordnungen von |> und φ', so
ist 2^' die Anzahl der Klassen des Complexes C9.

Bezeichnet Gv das Geschlecht von Formen der Determinante ΏΘΜ",
zu welchem ψ geh rt, und ist φ' eine Form von G9, die mit φ nicht qui-
valent ist, so haben die Complexe Οφ und Cy entweder alle Klassen f{ ge-
mein oder gar keine. Denn haben sie eine Klasse /· gemein, so ist nach
dem Vorigen jeder Complex durch /· und |) in derselben Weise bestimmt.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/25/15 9:47 AM



Meyer, ber inde nite tern re quadratische Formen. 167

28. Es bleibt nun noch brig, die Beziehung der verschiedenen
Complexe des Geschlechts G zu untersuchen, welche zu den Klassen von
Οφ geh ren.

Es seien φι und φ2 weder eigentlich noch uneigentlich quivalente
Formen von Gr Durch beide kann man dasselbe Product m = opq dar-
stellen, wo p, q zwei verschiedene positive in 2Ω.ΛΘΜ" nicht aufgehende
Primzahlen bedeuten, σ ~ 1 oder 2 ist, je nachdem φ1 und φ2 eigentlich
oder uneigentlich primitiv sind, und man kann diese Formen von vorne-
herein so transformirt voraussetzen , dass ihr erster Coefficient = m wird,
so dass

φ, = (m1? »", 0ιί), φ2 = (m2, % , w2),

ml = m2 = m, n2 Ξ ±w'/ (mod./?), %' ΞΞ fn'i (mod.agr), /&"^2' prini zu m (weil
sonst <^! und φ2 eigentlich oder uneigentlich quivalent w ren); ausserdem kann
und soll Τ^'ΞΞΞ/?," = 0 (mod. Θ1Θ2} vorausgesetzt werden, wodurch auch
m{ ̂  m'2 ̂  0 (mod. Θ) wird.

In der in Art. 22 angegebenen Weise stelle man jetzt die tern ren
Formen

? m, m'

der Invarianten 120^ ^®i her, mit den adjungirten

2"~
wo Λ/Γ = Λ/2" = M" Θχ ist und f r ty und JV2 dieselbe Wurzel der Congruenz
]Υ2Ξ^θ^ (mod.M"©!) gew hlt und ausserdem Ni = N2^Q (mod.02) ge-
macht werden soll, so dass wieder

N1 = N2^
wird. Dann ist auch

M»
prim zu 0. Ferner kann und soll

W = N.2 =
gew hlt werden. Dann wird

n, Ξ n[ = n2 = n2 = N[' = N2
r ΞΞΞ 0 (mod. Θ, Θ2),

m" =: 0 (mod. Θ2), m" prim zu 0le

Die Formen (M{, ]Υυ Λ{') und (M2
f, ]V2J M2

f) der Determinante
sind jetzt identisch und k nnen als eigentlich primitiv vorausgesetzt werden;
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168 Meyer, ber indefinite tern re quadratische Formen.

gl und g2 sind quivalent, und es ist eine Transformation von g^ in g2 zu
suchen.

Zun chst transforrnire ich (Mi, JV1? Λί") durch eine Substitution

in eine Form (If3, ]V3, J/3"), in welcher J/3" eine in 2ΩΛΘ?η nicht aufgehende
Primzahl ist, welche f r gerades m als = — Jf2 (mod.4) vorausgesetzt werden
darf. Ausserdem kann JV3 = 0 (mod.O^) gemacht werden, also M3 Ξ 0

Nun setze ich
l 0 0 \ /l 0
0 pf σ' | = 03; also auch ^10 α" -

σ"/ \0 ~~σ'
/l Ο

G4; also ^2 1 Ο σ" -
0 -σ'

M3", N^N3 = Ο, ΙΥ3 - JVX'+tyV = 0,
jV^-JV

ebenso
IVi Ξ Λ7ί' Ξ ̂  Ξ n; = n3

f = i?V = O; alles
und somit folgt aus den Gleichungen

Ϊ, N?~M3M? = z/®!!»; etc.
auch noch

i»; = i»; = «i = j = Jf4 = Jf2 = 0
Nun sind

V>3 = (Wt3, »i', l»i), ^4 = (fW4, <

eigentlich primitive Formen derselben Determinante ΩΘΐΜ^' mit demselben
ersten Coefficienten opq. Aus den Gleichungen und Congruenzen

N1 = N2 oder mni—n{n" = mnz—n2n2,

ti£ = e"n" (mod.p), n"^—e"ril (mod.ag), e" = ±1,
folgt aber

n[n" ^ ^2%
2 =e'X (mod.p), «^ ^— e'X

ni==e"n3 (mod.p), ηϊ^—β'Ίβ (mo .aq).
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Met/er, über indefinite ternäre quadratische Formen. 169

Ferner ist

und durch die Formen (/?, % , tfgrma) und (eq, %', pm^ kann man bezw.
zwei verschiedene positive, in 2!2 / ?3" nicht aufgehende Primzahlen /?! und
</! darstellen, für welche die Fundamentalauflösung T, U der Gleichung

der Bedingung T=e (mod./?,), T=—e (mod.^) entspricht, wo e = ±1 ist.
Sind jetzt *, s' zwei solche Wurzeln der Congruenz z2 =

(mod./?!^) für welche
js'^js (mod.pj), a' ̂  —

ist, so ist von den Formen

der Determinante ,&^ ' die erste mit ^3 eigentlich, die zweite mit y/4

eigentlich oder uneigentlich äquivalent, je nachdem e" = +1 oder —l ist,
wenn man a so wählt, dass für die Klassen die Gleichungen gelten:

Ausserdem kann man J3 ̂  jg' ̂  0 (mod.©^) machen, wodurch ^ ̂  r[ ̂  0
(mod.©2) wird.

Ist

also G 3 - / ? «

0 0
T-N5U -Mi'U= G7.

M'sü T+N.U

^,), M" =^ Mi' = M^
und (w7, ee"«", m,) ist eigentlich äquivalent mit W Es sei

(m7, ee'X', ml)Q £)=V*, «i/?i-/?i«i = l,
Journal für Mathematik Bd. CXV. Heft 2. 22
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170 Meyer, ber indefinite tern re quadratische Formen.

\ - i 0\ M «J 0\
Χ «, o) = <76; also GJ/9, /9i O l = fi,

, 0 0 l / \0 0 l/
und

daher

ee"(]V7JV;-M7"]V7") - NGN^-M^'N^
Nj = Nt, N?=N?, ee"N7N!,==N6N'6 (mod.M3"),

und da Ml' Primzahl ist:

Setzt man

so wird

.

ee'e" 0 0\ le 0

v' v l/ \0 0

und #! geht in <?2 ber durch die zusammengesetzte Substitution:

-l 0 0 \ /« β 0\ /l 2VB'i/· 0 \ /e' 0 ee'V\ /βι /9, 0\ /l 0 0
-M5't7|/0 ee'e" ee'V J j a{ \ 0 j j 0 p' p"

T-N6 /\0 0 ee" / \0 0 l/\0 σ' σ",

29. Von den Substitutionen dieser Zusammensetzung ndern die erste
und letzte den Charakter des Decidenten mod. rt nicht; es gen gt daher f r
diesen Modul die Transformation von g3 in g^ zu betrachten. Nun ist aber

JV. = AU-IVV == Ο, Νί = -Ν,β + Νίβ' = 0

und weil
JV5

2-J»
auch

Λβ = ΛΤ6 '=0 (mod.00
und hieraus

JV7 == JV7 = v = y'= 0 (mod.©,).
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Meyer, über indeßnile ternäre quadratische Formen. 171

Demnach ist die Substitution, welche g3 in g^ überführt,
a 0\ /l 0 0\/ef 0 0 \ M ßl 0
a ß' 0 1 / 0 T 0 ) 1 0 eeV O l l « ; ß[
0 0 l/ \0 ÄTff T/\0 0 ee"/\0 0 l

Der erste Coefficient dieser zusammengesetzten Substitution ist

und da n'3 ̂  % ̂  0 (mod.©!) ist, besteht für die Decidenten 354 und 5D3 von
^4 und #3, also auch für die Decidenten 3^ und 2 von g.L und ^2 die
Relation

wo

oder
±x' aa^ee^Ta^

für jeden Primfactor von .
Um die Relation zwischen den Decidenten mod.r2 zu finden, ist der

letzte Coefficient " der Transformation von g2 in gr1? oder was auf das-
selbe herauskommt, der letzte Coefficient y" der Transformation von gl in
g2 zu berechnen.

Aus den Transformationsgleichungen

folgt
ma2^^,^, maß^Q (mod.©2);

daher
/3 = 0 (mod.©2),

und entsprechend erhält man, weil # = * =»4 =0 (mod.®2) ist, auch
/?! = 0 (mod.®2).

Ferner ist mod.@2:
JV5" = ~-M3a'ßf-M'3aß+W(aß'+ßa') = 0, N7 = ̂  = ]V;f = JV^' = 0;

daher auch
i/ ̂  v' = 0 (mod.©2).

Demzufolge findet man
y" = ee'e\~ß'o^+Q'M?U)ß[y"+ee''(ß'olM'sU+Q'T)o" (mod.®2),

22*
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172 Meyer, ber indefinite iern re quadratische Formen.

30. Behufs weiterer Umformungen sind die Substitutionen
(a \ (<*, Al· v

zu einander in Beziehung zu setzen. Um geeignete Ausdr cke f r dieselben
zu finden, suche ich Substitutionen, welche (/?15 β) und (#1,5) bezw. in
(/?, ι#) und (tf </, u") transformiren. Es sei

wo ξη'— ηξ' = I^J— ΐ7ιίΙ = 1. Hieraus ergiebt sich wie in Art. 26 eine
Transformation

in welcher
β' = ξξι-*ξ'& -α'

Ausserdem folgen aus den Congruenzen
Ριίιβ'2+*Ία'2 = σ/*0, p

die weiteren
Ριίι/5' Ξ σ/^α, r^' ΞΞ -epq ;

daher ist
i r;/n ' /o p ' q . a . f f — ee"α^ + ββ Tcfi/9 ^ ^ lV l ir

Aus

(1 « "Iz^ \
^ Λ *) = (Ρι,

0 1 7

i _ "
^

\0 l
folgt ferner

\0 l
und hieraus f r die Coefficienten «„ «i der Transformation

da 2Ξθ, Μ'ΙΞΕΞΓΙ mod. ^a ist:
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Meyer, ber indefinite tern re quadratische Formen. 173

daher

und weil

auch

αα,+ββ'Ία',β Ξ -1+

Je nachdem ΤΞΞΞ e (mod. j) oder = — e (mod. j), erh lt man also

—== Ξ -?LrJ_ OC[er ^ Ar_
ώ (7^ p

und entsprechend

oder =

Aus T2- 1 =/)1^1^Θ1Ζ72 folgt aber
T-e - σ>Χ^2ΘΧ, T-f e = σ'^<^'2Θ>2,

wo σ' = l oder 2, z/;//" = ^1? ^//" = //2, Θ^Θ" = Θ15 σ'»«? = 17, und somit
f r jeden Primfactor θ\ von θ[, β" von Θ":

T=—e (mod.^), (^ ^ -J = ^ ^ )

und
/ Jl±^_\ _ / eao'qd'l&l \ ( 1±κ' \ _ / — βο'ρ^θ( \
v 0; / v ^ y? v β'/ J -v f; /'

und da
/ opq V /j^X _ /-χ/,Θ^Χv β, / ~ v ̂  / "" v β; /

ist f r jeden Primfactor θ± von 7\, so ist auch noch
*<fp4\®\&-* \

y'
31, F r den Modul Θ2 erh lt man aus = l^r1 = 0 und den

Congruenzen f r «1? aj:

und somit
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174 Meyer, ber indefinite tern re quadratische Formen.

Da die Determinante ΛΘ^ιη der Form (Λ£|, JV3, M3") prim ist zu Θ2τ

so kann man zu den bisherigen Voraussetzungen ber Μ$ (Art. 28) noch
die weitere hinzuf gen, dass Μ"Μ$ΗΘ2. Dann folgt aus

und

(f r jeden Primfactor 02 von Γ2) noch weiter Μ^Μ^Κθ, und ΜΪΜ[ΉΘ2, und
man kann setzen:

a ' - - E E * ! , ^ = 1, (mod. 2).

Dann wird

oder da
JIJVa+ JfX = i\ Plil Ξ m/312, r+ i Jf,"CP/9? = Γ2-^ΘιΡι?1 1/2 = l

κ
2+λ2 = l (mod. 2).

Ebenso wird

( Λ^2 Λ"3\ M" W AI"

ΪΓ + ΊΓ) - ΈΤΤ- W V+Jfio"1) = -J9r Ξ l (mocL O.
3 3 3 3 3 3

Daher ist
ee'y Ξ κ^-β'λλ, = xx^-e'^l-x^l-i® (mod.fi,)·

Das Vorzeichen von e' ist nach Art. 23, 1) gleichg ltig und man erh lt
f r e' = +1 aus (/'.):

ee>" Ξ Γ+(^σ'σ"+Α3'ρ'ρ")^/?ί = T (mod.©2),
da JfXo"+3fi'Py = W l^O(mod.eOi i"»d daher (f r «r = y")

±x' ~ eT (rnodA).
Nun ist

l+eT= e(T+e) = eo'qi^J^&^w\ 1-βΓ= -e(T-e) = -ea'p,J(J^®[v\

und weil p^=p, q^l = aq (mod.©2), (~ 'J'gpg) = +l, so ist f r jeden
Primfactor 2 von /V·

β,
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Meyer, ber indefinite tern re quadratische Formen. 175

Diese Gleichung stimmt mit der f r die Moduln θ^ gefundenen
v llig berein, und man hat daher f r jeden Grundfactor θ die Beziehung:

wo d einen Theiler von 2^©! bedeutet und d' = άθ~ι oder = d ist, je nach-
dem θ in d aufgeht oder nicht.

Die Formen des Geschlechts G, welche die zu derselben Congruenz-
wurzel geh renden Darstellungen von φ1 und φ2 liefern, sind somit quivalent
oder nicht, je nachdem der Totalcharakter von p zu & geh rt oder nicht.

32. Bezeichnet SDI einen zu einer anderen Congruenzwurzel ge-
h renden Decidenten der Darstellung von φ19 so ist nach Art. 27

o ~ \ θ
daher

θ ~~ \ θ 0
wo d" und d'" eine analoge Bedeutung haben wie d'. Ist daher |)rf das
Product der Gruppen © und φ, so sind die Complexe C9l und Οφ2 gleich
oder verschieden, je nachdem der Total Charakter von p zu $" geh rt oder
nicht, und die vorige Gleichung zeigt wie in letzterem Falle der Complex
Cya aus Οφι erhalten wird. Aus

folgt n mlich, wenn φχ und φ2 eigentlich primitiv sind:
9i <?2 = (p, n[')2 oder = (aq, O2,

je nachdem e" = +1 oder = —l ist. Da nun nach Art. 15 f r die Grund-
factoren θ

ist und die Gesammtcharaktere mod.-Γ der Ambigen der Determinante ΩΘΜ"
s mmtlich zu φ" geh ren, so ergiebt sich der Satz:

$· Die Gruppen, welche zu den Complexen CVj und CV2 geh ren, ent-
stehen aus einander durch Multiplication mit dem Gesammtcharakter mod.F
irgend einer Klasse, deren Duplication die Klasse ψιψ^ ffiebt.

Sind φί und φ2 uneigentlich primitiv, so ist a = 2 und

= (2,
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176 Meyer, ber indefinite tern re quadratische Formen.

wo φι und v/2 eigentlich primitiv sind und ψιψΐ ~ (p, n")* oder = (q, w^)2,
u. s. w.

H lt man <p± fest und l sst (p, n") alle eigentlich primitiven Klassen
der Determinante ΏΘΜ" durchlaufen, so durchl uft φ2 alle Klassen von
Gq> (jede so oft als es eigentlich primitive ambige Klassen giebt). Dabei
kann (p, w"), daher auch der Totalcharakter von ®2, jeden Gesammt-
charakter mod./7 annehmen (ausgenommen, wenn ΏΜ" = l, Θ= l (mod.4),
0102 = F ist), woraus folgt:

($. «/ierfe Klasse des tern ren Geschlechtes G kann (und zwar jede
gleich viele) Klassen des bin ren Geschlechtes G9 darstellen.

Ist 2*" die Ordnung von φ", so ist 2m~"*" die Anzahl der Complexe,
aus denen das Geschlecht G besteht.

Reducirt sich Θ auf eine Primzahl θ und sind die Bedingungen (0.)
des Art. 20 erf llt, enth lt also das Geschlecht G zwei Klassen /Ί und f^
so zerfallen dieselben nur dann in zwei verschiedene Complexe, wenn
t)" = 0 ist, somit alle Charaktere der Primitivtheiler von M" positiv sind,
was nur dann eintritt, wenn M" keinen Primfactor, welcher Νθ ist, in un-
gerader Potenz enth lt. Alsdann stellt /i die eine, f2 die andere H lfte
der Klassen von G9 dar, indem zwei Klassen φ± und <p2 durch dieselbe
oder verschiedene der Klassen /Ί, f2 dargestellt werden, je nachdem die
Klassen, durch deren Duplication φ1φ2 entsteht, alle R0 oder alle ΝΘ sind.

Beispiel: 12 = l, ^ - 13, θ = 17.
Die primitiven indefiniten Formen der Invarianten 17, 13.17 zer-

fallen in acht Geschlechter, von denen diejenigen zwei, f r welche
-—-) = (π- ) = + 1 ist, je zwei Klassen enthalten. Da dem Charakter

ein Nullgeschlecht entspricht, beschr nke ich mich auf das-

( F \-j -) = — l ist und durch dessen Formen
die Null nicht rational darstellbar ist. Diese Formen entstammen der Form

"ίτ' θ' 0 ) ^er Invarianten l? 13.17 und k nnen nach Art 17 repr sentirt
werden durch

^(—l, 2.172, 15.17\ / l, 2.172, 15.17\
~ M 7 2 , 0, 0 /' A2 V172, 17, 2.17/

(A b. a„ch H (17V -2
0"'. -»·"))
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Meyer, über indefinite ternäre quadratische Formen. 177

Soll nun eine positive binäre Form der Determinante —1802 = —17.2.53,
wo ( ' ) = +1, ( ' ) = — l ist, durch / oder f2 darstellbar sein,17
so rnuss

13

sein, so dass von den vier Geschlechtern der Determinante —1802 nur das
Hauptgeschlecht in Betracht kommt. Setzt man

(3, l, 601) = a, (2, 0, 901) = ß,
so lassen sich durch den Ausdruck cfß1 (k = 0, l, 2, . . ., 15; / = 1,2) alle
positiven Klassen der Determinante —1802 repräsentiren , wobei für das
Hauptgeschlecht k und / gerade sind. Da nun 53 Ä17 ist, zerfallen diese
Klassen in zwei Hälften, und da « 17, ßRll ist, so ist für die eine Hälfte

k+k' l+l'

, für die andere k = 2 (mod.4); denn akßl.ak'ß1' = (a 2 2 )2 und
k+k'

a 2 2 ist Ä17 oder IV17, je nachdem k+k' = Q oder 2 (mod.4); und
zwar ist a*ßl durch / oder f2 darstellbar, je nachdem k~2 oder 0 (mod.4)
ist. In der That wird die Hauptklasse a° = (l, 0, 1802) durch f2 dargestellt?
wenn man setzt: x = y — 5.17#', = — y, x" = 7yf.

§5.
Untersuchung der Darstellbarkeit von Zahlen durch ternäre Formen. — Die vollständige Induction.

33. Die Zahl m sei durch eine (primitive indefinite) ternäre Form f
der Invarianten , J darzustellen. Zunächst setze ich nur voraus, dass

4, wie hier immer, ungerade sei, m prim zu £14 und dass es sich um
eigentliche Darstellungen handle. Um die Aufgabe zu lösen ist nach Disq.
arithm. Art. 280 und 281 ein vollständiges System von nicht äquivalenten
binären Formen der Determinante 4m aufzustellen, hierauf sind alle
eigentlichen Darstellungen jeder dieser Formen durch die adjungirte Form
F von f zu suchen und aus jeder derselben die Darstellungen von m durch
f abzuleiten. Hier soll nur die Möglichkeit der Darstellung erörtert werden.

Nach Art. 16 muss die Form primitiv sein und in Bezug auf alle
ungeraden Primfactoren , d, von ,, 4 , m den Bedingungen genügen

(A.)
ausserdem = (mod.4 od. 8, je nachdem m = 4 od. 0, mod.8);

Journal für Mathematik Bd. CXV. Heft 2. 23
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178 Meyer, über indefinite ternäre quadratische Formen.

und diese Bedingungen sind auch hinreichend für die Darstellbarkeit von
durch F und somit auch von m durch f, wenn das Geschlecht von f

nur eine Klasse enthält. Letzteres vorausgesetzt, fragt es sich also nur,
ob ein Geschlecht von primitiven nicht negativen binären Formen der
Determinante 4m existire, das den Bedingungen (A.) genügt, Dies ist in
der That der Fall, wenn Jm = 2, 3, 5, 6, 7 (mod.8). Denn ist
oder 3 (mod.4), so bilden die Charaktere in Bezug auf S und nicht den
Total charakter von ; es kommt vielmehr noch ein Charakter mod.8 oder 4
hinzu. Da nun alle Charaktere mit Ausnahme eines einzigen willkürlich
gewählt werden können, so kann auch, wenn (—) = (-£-) ist, den Be-
dingungen (A.) stets genügt werden.

Ist Jm = b (mod.8), so existiren auch uneigentlich primitive Formen
der Determinante 4m, welchen zusammen mit den eigentlich primitiven alle
angebbaren Total Charaktere zukommen.

Ist dagegen Jm = l (mod.8), so haben eigentlich und uneigentlich
primitive Formen denselben Complex von Totalcharakteren, und wenn man
mit 4\, ml die grössten in 4 und m aufgehenden Quadrate bezeichnet und
4 = z/^2, i» = ^10*2 setzt, so ist die Existenz eines Geschlechts von binären
Formen der Determinante Jm an die Bedingung geknüpft:

wo die Producte sich auf alle in 4^ ml aufgehenden Primzahlen d^ er-
strecken, oder wegen (A.):

Ist m = Q (mod.4), so setze man m±~wt oder 2m', je nachdem
ungerade oder gerade ist, und

dann lautet die Bedingung für die Existenz des Geschlechts von :

woraus wegen (A.) für m die Bedingung folgt:
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Meyer, über indefinite ternäre quadratische Formen. 179

Dies giebt den Satz*):
Damit eine mit theilerfremde Zahl m durch die eigentlich primitive

Form f der Invarianten , eigentlich darstellbar sei, ist^ wenn das Ge-
schlecht von f eine einzige Klasse enthält (was immer der Fall ist, wenn ,
und ungerade und relativ prim sind) und Jm^2, 3, 5, 6, 7 (mod.8) ist,

nothwendig und hinreichend, dass (^—j = ( ) sei in Bezug auf jeden Prim-

factor von ; ist hingegen Jm^ l (mod. 8) oder ^0 (mod A}, so kommen
bezw. noch die Bedingungen (B.) und (B'.) hinzu.

Ist speciell = l, so lässt sich immer eine der Zahlen ±1 durch/"

darstellen und f ist daher einer Form ("~"& '^?< ) äquivalent.
34. Ist die durch 4 nicht theilbare, zu theilerfremde Zahl m

durch eine Form f der Invarianten , 4Q darzustellen, für welche die
in §§ 3 und 4 gemachten Voraussetzungen gelten, so sind nach dem Satze &
des Art. 32 in dem im vorigen Artikel betrachteten Geschlechte 0 von
Formen immer solche vorhanden, welche sich durch die adjungirte Form
F von f darstellen lassen, und somit ist m immer durch f darstellbar, wenn
ein den aufgestellten Bedingungen genügendes Geschlecht überhaupt
existirt. Hieraus ergiebt sich der in Art. 16 aufgestellte Satz 3l für solche
Invarianten. Ist Jm^l (mod. 8), so muss ausserdem die Bedingung (B.)
des vorigen Artikels erfüllt sein, ist dann aber zusammen mit den übrigen
in 3l angegebenen Bedingungen auch hinreichend. —

35. Es darf indessen nicht übersehen werden, dass die Entwicke-
lungen von Art. 16 an (mit Ausnahme von Art. 21 und 33) sich auf eben
diesen Satz 3l stützen und somit auf einem Cirkelschluss beruhen würden.
Dies kann aber durch Anwendung der vollständigen Induction vermieden
werden, indem gezeigt wird, dass der Satz für eine Anzahl gemeinschaft-
licher Primfactoren der Invarianten richtig ist, wenn er für jede kleinere
Anzahl gilt. Nun wurde der Satz 3l einzig benutzt zum Nachweise der
Auflösbarkeit der Gleichung ( ".) des Art. 16 mit der Bedingung, dass zu-
gleich die Congruenzen (13.) oder (13'.), (14.) oder (14'.), (16.) oder (16'.),
(18.) oder (18r.) des Art. 14 stattfinden sollen (die übrigen Congruenzen
folgen aus diesen und (II".)), und unter der Voraussetzung, dass die Be-
dingungen (A.), (A0.), (A'.), u. s. w. erfüllt seien. Um denjenigen dieser

*) Vgl. meine Inauguraldissertation, S. 30.
23'
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180 Meyer, ber indefinite tern re quadratische Formen.

Congruenzen zu gen gen, in welchen ρ (ρυ) nicht vorkommt, bezeichne ich
mit <% das Product derjenigen Primfactoren 10 von Θ10, welche in «i^2—^t«2

aufgehen und f r welche e R0i() ist, ebenso mit Θ"α (02'6) das Product der
Primfactoren θία (026) von Θ1α (026), welche in «ij^+yi^ (A^+^i O auf-
gehen und f r welche aX'e0 0la (αα'0ε0Κθ^ ist, und setze

0 — £)' ft" f ~ ft' ft" f — ffl ft" n1 — ft" £)" Λ'10 — U10^10) Ula ~ UUUla> U26 ~ U2bU2b, ql — VlaU2bq2.

Dann bleiben nebst denjenigen f r jt? (/?0) folgende Congruenzen zu erf llen:

(q.) q = zq!2 (mod.©;«), ?;f = ©[Y^ (mod-Θ^ gi' Ξ 0 (mod.C),

wo z und «" (mod.©la und &2b bezw.) durch die Congruenzen bestimmt sind:

z = 0
oder

je nachdem der Primfactor ffla von ®Ja in «Ι^+ΤΊ«^ aufgeht oder nicht, und

*" = 0 (mod. 26)
oder

je nachdem der Primfactor 2 von ©2& in /?i^2+^iA aufgeht oder nicht.
Um den Congruenzen (q.) zu entsprechen, setze ich weiter:

q = βία?2 + *?ί, ?!f - βϋ(*"?ί+®»Ϊ2λ
wodurch die Form F(q, q[, q") in (II/f.) tibergeht in ®il,F2(gra, ^2, ^), wo F2

eine primitive Form der Invarianten

ist, welche keine kubischen Theiler besitzen und deren gr sster gemein-
schaftlicher Theiler Θ1α zu den brigen Factoren relativ prim ist.

Dass die Bedingungen (m) des Satzes 3l f r die Darstellbarkeit der
Zahl w ^ A ^XXaFi-tf durch die Form ©; @LF2(?2, q1^ q1^ alle er-
f llt sind, wenn es die Bedingungen (A.), (A'.), u. s. w. sind und die Zahlen
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Meyer, ber indefinite tern re quadratische Formen. 181

P» *l> 4) 9" den Congruenzen (13.), (13'.), u« s. w. gem ss bestimmt werden
wurde schon fr her er rtert.

Besitzt daher Θ1α weniger Primfactoren als Θ, so ist nach Voraus-
setzung der Satz Sl f r die Gleichung (II".) g ltig. Dies ist aber der Fall,
ausgenommen, wenn Θ2 == l, Θ10 = l ist. Nun ist zu bemerken, dass, wenn
der Primfactor Θ1 von Θ^ Grundfactor des Geschlechts G ist, es freisteht,
Θ1 in Θιυ oder in Θ1α aufzunehmen, weil alsdann f r θ^ die Bedingungen
(A.) und (Af.) gleichbedeutend sind. Man kann also die Anzahl der Prim-
factoren in Θ1α immer kleiner als diejenige in ©t machen, wenn Grund-
factoren in ©j berhaupt vorhanden sind. Ist dies jedoch nicht der Fall,
so kommt auf die Wahl von « nichts an, weil dann die Bedingung (A.)
oder (A'.) bei jedem e f r jeden Primfactor von ©x sich erf llen l sst,
weshalb man ΏίοΏ10 = ̂ ^1Q = l annehmen kann, so dass Ω^Ω^ — Ώ,
JlaJla = J wird und F2 die Invarianten Θ1? £2J01 hat (Θ2 = ®io = 1)·

Es fragt sich daher (wenn man £2J kurz wieder mit // bezeichnet),
ob der Satz 51 richtig sei f r Formen /Ί der Invarianten Θ1? 4Θ±. Um dies
zu entscheiden, kann man sich /Ί wieder aus einer Form f der Invarianten
l, ^0l durch eine Substitution der Determinante Θ! entstanden denken.

Eine solche Form f l sst sich aber nach Art. 33 in u 'Q ' Q ), « = ±1,
transformirt voraussetzen. Dann wird

1 ~" V «6, Ο, Ο

und die Gleichung (II".) lautet jetzt, wenn a" = JOa" gesetzt und 4l()4l() = l
angenommen wird:

Hier ist nur der Fall zu betrachten , in welchem Θι = Θ1α ist und
keine Grundfactoren vorhanden sind. Bezeichnet Θ" wieder das Product
derjenigen Primfactoren von 017 welche in «ι^2+^ι«2 aufgehen und f r
welche α'α"€0ΗΘ[' (d.h. oa'a['Rfffi ist, so kann ^ r^0 (mod.0") sein und
wenn man setzt:

so geht die vorige Gleichung ber in

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/25/15 9:47 AM



182 Meyer, über indefinite ternäre quadratische Formen.

wo Ft eine eigentlich primitive indefinite Form der theilerfremden Invarianten
[4, " ist. Es muss also zunächst — " sein, welche Bedingung mit

der Voraussetzung craX'ß6>" vermöge der Congruenz afa" = — a (mod.©^
identisch ist. Sodann muss q der Congruenz (15.) oder der ersten Con-
gruenz (14'.) des Art. 14 genügen, was zur Bedingung (A'.) führt, die der
Voraussetzung nach erfüllt ist und mit Rücksicht auf eben jene Congruenz
mit der einen Bedingung der Darstellbarkeit (q^+aa)a^R9( übereinstimmt.
Die übrig bleibende Bedingung (cf-\-ö(i)a"R4 lässt sich offenbar immer er-
füllen, ausgenommen für den Primfactor 3, sofern er in z/ vorkommt und
zugleich oa^—a"^2 (mod.3) ist, in welchem Falle wie in Art. 11 zu
verfahren, nämlich 0 ±1, q[ = Q (mod.3) zu setzen ist.

Hiermit ist der geforderte Nachweis geliefert.
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